
   
 VERHALTENSVEREINBARUNGEN
  für die Schulgemeinschaft des BRG Spittal/Drau                                                                               
  

• Wir beachten das gesetzliche Alkohol-, Drogen- und Rauch-
verbot. Das Verbot an unserer Schule gilt auch für e-Shishas, 
e-Zigaretten und Snus (Oraltabak). 

• Wir respektieren die Hausschuhpflicht, die bei Schlecht-
wetter gilt und durch eine Tafel im Eingangsbereich angezeigt 
wird.

Da es für uns alle ein Anliegen sein sollte, unsere Schule 
sauber zu halten, werden SchülerInnen, die sich nicht an 
die Hausschuhpflicht halten, zum Säubern der Gänge in den 
Pausen eingeteilt.

• Wir entsorgen Abfälle sofort in die dafür vorgesehenen Be-
hälter.

• Wir anerkennen Kritik als Hilfestellung, nicht als Zurecht-
weisung und übernehmen Verantwortung.

• Wir verhalten uns allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft 
gegenüber respektvoll, fair und hilfsbereit.

• Wir führen alle Arbeitsanweisungen termingerecht aus.

• Wir fördern das Engagement des Elternvereins und fordern 
alle Eltern zur Mitgestaltung und Mitarbeit in der Schulge-
meinschaft auf.

ALLGEMEINES

• Wir verpflichten uns im Hinblick auf die Standardisierung 
kompetenzorientiert und mit einer Vielfalt an Methoden zu 
unterrichten.
• Wir sprechen unsere SchülerInnen mit Vornamen an.
• Wir treten den SchülerInnen mit dem nötigen Respekt 
entgegen, wobei beleidigende und demütigende Aussagen 
unterlassen werden.
• Wir motivieren unsere SchülerInnen durch ein freundliches 
Klima und positive Verstärkung im Unterricht.
• Wir verstehen uns  nicht nur als Wissens-, sondern auch 
als Wertevermittler und Wegbegleiter.
• Wir setzen Noten nicht als Disziplinierungsmaßnahmen 
ein, sondern versuchen, positiv zu verstärken.

• Wir holen versäumte Pflichten, wie etwa durch Unpünkt-
lichkeit, Nichteinhaltung von Vereinbarungen oder Vergessen 
von Arbeitsaufträgen nach, indem wir zusätzlich Zeit dafür 
aufwenden.
• Wir übernehmen die Verantwortung für entstandene Schä-
den und Verunreinigungen und machen sie nach Möglichkeit 
(Reparatur, Bezahlung, Reinigung) wieder gut.
• Wir verstehen auch, dass die Verletzung bzw. Nichteinhal-
tung der gemeinsam erarbeiteten Regeln eine negative 
Auswirkung auf die Verhaltensnote hat und weitere Konse-
quenzen nach sich ziehen kann.
• Wir verpflichten uns, unseren MitschülerInnen Respekt 
entgegenzubringen und Hilfe zu leisten, gegenüber 
den Lehrkräften respektvoll aufzutreten.

• Wir unterstützen unsere Kinder bei ihrem Ziel, einen Schul-
abschluss zu erreichen, indem wir den Lernfortschritt 
interessiert und anerkennend verfolgen, ermutigen und 
fördern, aber auch die Leistungsgrenzen akzeptieren.
• Wir helfen unseren Kindern bei der Verwaltung Ihrer 
Arbeitsunterlagen.
• Wir sind bei wichtigen Elternabenden selbst anwesend.
• Wir sind uns unserer Bedeutung als Erziehende
und Vorbilder bewusst und tragen die Verhaltens-
vereinbarungen der Schule mit.
• Wir wirken auf die SchülerInnen ein, dass sie pünktlich 
zur Schule kommen, auf Sauberkeit achten, sowie sich rück-
sichtsvoll und respektvoll verhalten.
• Wir geben Probleme von SchülerInnen an den Klassen-
vorstand weiter. 

LEHRERINNEN

SCHÜLERINNEN

ELTERN

   
  JEDER IN DER GEMEINSCHAFT
  ÜBERNIMMT VERANTWORTUNG                                                                                   
                                                               

Liebe Schülerinnen und Schüler!
Liebe Eltern!
Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Wir, das BRG Spittal/Drau, wollen eine Schule sein, an 
der man nicht nur eine vielfältige Ausbildung geboten be-
kommt, sondern auch in einer angenehmen Atmosphäre 
bestmögliche Leistungen erbringen kann.

Wir respektieren die Würde des Menschen, seine Einma-
ligkeit und sein Anderssein. Das kann nur durch 
einen freundlichen und rücksichtsvollen Umgang mitein-
ander erreicht werden.

Es wird von allen Mitgliedern der Gemeinschaft 
(SchülerInnen – Eltern  – LehrerInnen) erwartet, dass sie 
ihren Beitrag zur Erreichung dieses Zieles leisten.

An den neuen Vereinbarungen für die Schulgemeinschaft 
am BRG Spittal/Drau haben SchülerInnen, Eltern und 
LehrerInnnen mitgearbeitet. Da der Schulbetrieb von ei-
ner starken Dynamik und ständiger Weiterentwicklung ge-
prägt ist, werden sich auch die Vereinbarungen entwickeln.

Durch den Beitrag jedes Einzelnen kann unser Schulleben 
lebendig, hilfreich und sinnvoll gestaltet werden. 

  Dir. Prof. Mag. Norbert Santner
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WÄHREND DES UNTERRICHTS
• Die SchülerInnen und LehrerInnen erscheinen pünktlich 
zum Unterricht, tragen eine angemessene Kleidung und ha-
ben die nötigen Arbeitsunterlagen vorbereitet.
• Die KlassensprecherInnen melden im Sekretariat, wenn 
die Klasse 5 Minuten nach Stundenbeginn noch nicht beauf-
sichtigt wird.
• Wir stören einander nicht durch Essen, Unterhaltungen
und Kaugummikauen.
• Wir tragen im Unterricht keine Kopfbedeckung.
• Wir benutzen im Unterricht kein Handy, soweit es nicht 
zu Unterrichtszwecken gebraucht wird. Für die Unterstufen-
schülerInnen gilt ab 07:30 Uhr bis zum Ende des Unterrichts 
ein generelles Handyverbot.
• Wir reinigen nach dem Unterricht die Tafel und den Klas-
senraum und schließen die Fenster. 
• Wir sperren den Klassenraum ab, falls keine Klasse in den 
Raum nachfolgt. 
• Wir vermeiden außerschulische Termine während der 
Unterrichtszeit. Arzttermine gelten nur in Ausnahmefällen, 
Fahrstunden niemals als Entschuldigungsgrund. Bei 
längerem Fernbleiben vom Unterricht ist die Schule durch 
den Erziehungsberechtigten binnen drei Tagen zu verständi-
gen. Der Schulleitung steht das Recht zu, sich im Falle 
begründeter Zweifel über den Grund der Abwesenheit 
unmittelbar Gewissheit zu verschaffen. Ungerechtfertigt ver-
säumte Unterrichtsstunden werden in die Verhaltensnote ein-
bezogen.                

IN DEN PAUSEN

• Ballspiele und Laufen auf dem Gang sind aus Sicher-
heitsgründen nicht erlaubt.
• Für den Aufenthalt in den Freistunden ist die Aula im Erd-
geschoss oder die Bibliothek zu benutzen. 
• Der Zutritt zur Schule ist ab 7:20 Uhr möglich. Die Klas-
senräume können ab 7:30 Uhr benutzt werden.

UMGANG MIT EIGENTUM
• Wir behandeln das Eigentum der Schule und der Mitschü-
lerInnen mit besonderer Sorgfalt.
• Wir gehen mit allen Möbeln und Geräten im Schulgebäude 
so um, als hätten wir sie selbst gekauft.
• Wir geben Fundgegenstände beim Schulwart ab.
• Wir leisten Schadeneratz für jede Form der Sachbeschädi-
gung an Schuleigentum oder Eigentum der MitschülerInnen. 
• Wir beseitigen mutwillig verursachte Verschmutzungen 
selbst.

UMGANG MITEINANDER
• Wir grüßen einander höflich.
• Wir verwenden immer eine respektvolle Ausdrucksweise.
• Wir üben keinerlei physische oder psychische Gewalt aus,    
verhalten uns rücksichtsvoll und belächeln oder verspotten    
niemanden.
• Wir pflegen eine Kultur der gegenseitigen Wertschätzung 
und der Anerkennung des Arbeitseinsatzes der anderen.
• Wir sind hellhörig und aufmerksam, um Probleme rechtzei-
tig zu erkennen und zu lösen.
• Wir machen von niemandem Bild- und Tonaufnahmen ohne 
dessen ausdrückliche Zustimmung.

• Niemand kann arbeiten und lernen, wenn er sich fürchtet, 
missachtet fühlt oder wenn persönliche Grenzen nicht res-
pektiert werden. Dann ist es sehr wichtig, dass man mit je-
mandem darüber spricht. 
• LehrerInnen, Eltern und SchülerInnen schauen nicht weg, 
wenn jemand Hilfe braucht.
• Geeignete Ansprechpartner bei Konflikten können sein: 
SchulsprecherInnen, Eltern, ElternvertreterIn, Klassenvor-
stand, ein/e VertrauenslehrerIn, BuddyGuards, der Lern-
coach, der Jugendcoach, der Schularzt, ein/e Schulpsycholo-
gIn, der Direktor. Die Probleme werden vertraulich behandelt.

       VERHALTENSPYRAMIDE                                                                                   
                                                               
Auf positives Verhalten wollen wir positiv verstärkend einwir-
ken. Im Konfliktfall gilt für die LehrerInnen das Disziplinar-
recht, für die SchülerInnen die Verhaltenspyramide.  
Die Verhaltenspyramide zeigt systematisch auf, mit welchen 
Konsequenzen an unserer Schule bei Regelverstößen zu 
rechnen ist. Bei den in der jeweiligen Stufe vorgesehenen 
Gesprächen werden Vereinbarungen getroffen, bei deren 
Nichteinhaltung automatisch eine Zuordnung in die nächs-
te Stufe erfolgt. Die Konfliktparteien können zu den vorge-
sehenen Gesprächen eine Vertrauensperson hinzuziehen. 
Ebenso werden, je nach Einzelfall, Maßnahmen zur Wieder-
gutmachung angestrebt und deren Umsetzung sowie positive 
Verhaltensentwicklungen bei der Einstufung in der Verhal-
tenspyramide berücksichtigt.

IM KONFLIKTFALL

   VERHALTENSVEREINBARUNG                                                                                   
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